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Einwirkung 
auf 

von Organomagnesiumverbindungen 
Homophthalsaureanhydrid. 

Von H u g o  B a u e r  und E w a l d  W o l z .  
(Eingegangen den 29. VI. 1911.) 

Wie in mhreren Publikationen schon niedergelcgt wurdel), 
hat der eine von uns die Einwirkung von Organomagnesiuni- 
verbindungen auf die Anhydride von Benzoldikarbonsiiuren unter- 
sucht und ist auf diesem Wege in verh51tnismiiBig einfacher Re- 
aktion zu den dialkylierten bezw. diarylierten Phthaliden gekommen. 
Hierbei hat sich denn auch gezeigt, daB neben der Reaktion, welclie 
zu den Phthaliden fiihrt, noch andere Reaktionen verlaufen, denn 
sowohl bei der Einwirkung von Phenylmagnesiunibromid, wje von 
p-Tolylmagnesiumbromid entsteht neben dem Phthalid ein Orth‘o- 
Diketon. AuBerdem hat sich ergebcn, daB bei Verwendung von 
gewissen substituierten Phthalsaureanliydriden mitunter in nicht 
vollig geklarter Reaktion such Monoalkylplithalide entstehen 
konnen, wie es bei dem Tetrachlorphthalsaureanhydrid der Fall 
ist. Die Beobachtung solcher Anomalien lieBen es wunschens- 
wert erscheinen, diese Reaktion nocli etwas weiter auszuhauen, 
und so wurde von uns die Einwirkung auf das Anhydrid der Homo- 
Dhthalsaure untersucht2). 
L 

,CH2-COOH Die Homophthalsiiure C,H,, COOH liiBt sioh ver- 

haltnisinaBig leiclit naoli der Metliode von G r ii b e aus Naphtlialin 

uber die PhthalonsLure, C,H,<COOH Co-cooH herstellen. IIie 

letztere wird zu diesem Zwecke mit starker Jodwasserstoffstiure 
reduziert ; die Anhydridbildung gelit durch Kochcn mit Acetyl- 
chlorid leiclit. Die Angaben von G r 11; b e  iiher die Ausfuhrung 
der Reaktion sind so gut, daB denselben nicbts hinzuzufugen ist. 

1) Berl. Ber. 37. S. 735 (1904); dieses Archiv, Bd. 247, S. 220 
(1909) imd vorstehende Mitteilung. 

a )  Die Versuche wurden schon vor ca. 2 Jahren ausgefuhrt, 
mein Mitarheiter Herr E. W o 1 z muBte aber seine Laboratoriums- 
tltigkeit wegeii Kranklieit abbrechen und hat sich jetzt unterdessen 
einein nndercii Zweig cln. S a t  urwissenschaften zngtwnndt. weshalb 
ioh die Bt~~biichtiiilgeii niitt(’i1cii iniiditt-, nwm h i e  anch noch iiicht 
vollig nbgeschlosseri hiiicl. H. B a u e r. 
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Aucli die Ausbeuten sind befriedigend. Trigt niitn nuti das An- 
hydrid der Honiophthalsaure in feingepulvertem Zustnnde in eine 
atherisehe Losung der Organomagnesiunivcrbindung ein, so erfolgt 
die Einwirkung, wie sclion LuBerlich zu ersehen ist, vie1 trager 
als bei Anwendung von Plithalsiiureanhydrid. Man ist in diesem 
Falle genotigt, einen bedeutenden UeberschuB von der Organo- 
magnesiumverbindung zu verwenden und die Reaktion durch mehr- 
stundiges Erlritzen auf dem Wasserbade zu Ende zu fiihren. In  
den von uns untersuchten Fallen ist hierbei auf Grund der Analyse 
immer ein Dialkyl- resp. Diarylhomoplithalid entstanden. 

Wahrend es nun bpi drm Plithalsilureanhydrid infolge der 
symnietrisclien Konstitution desselben einerlei ist, welche von den 
zwei CO-Gruppen des Anhydrids von der Organomagnesium- 
verbindung angegriffen wid ,  lie$ bei dcm Homophthalsiiure- 
anhydrid die Sache andcrs, inclcm liier die Moglichkeit zu folgeiiden 
beiden Homophthaliden gegeben ist. 

/CR,-O /CH,-CR, 
I odor C,H, I 

\CH,--CO 'co-0 C 6 H I  

Da sich gezeigt hatte, daB schnielzendes Kali die Dialkyl- 
phthalide einfacli in Dialkylkctorie und Benzoesaure spaltet nach 
der Gleichung 

cR2 
C6H,(>0 H C6H,.C:OC)H + 1E.CO.R 

co 

so versuchten wir dicse Reaktion zur Konstitutionsbestiimung 
auch auf die Dialkylhomophthalide auszudehnen. Bei der Formel I 
wiirde unter Verwendung von Dimethylhoniophthalid Aceton uiid 
Phenylessigeaure, bei der Formel I1 vielleicht Aceton und o-Toluyl- 
saure zu erwarten sein. Diese Reaktion war aber nicht in der er- 
warteten Weise eingetreten, da jedenfalls kein Aceton beobachtet 
werden konnte. Es hat virlmehr den Anschein, als ob die Ein- 
wirkung des schmelzenden Kalis vie1 weitgehender ist. Die 
Konstitution der Dialkylhomophthalide ist deshalb noch nicht 
eindeutig bestimmt. Wir hatten ferner geglaubt durch Einwirkung 
von Amnionink auf diese Homophthalide zu Isochinolinderivaten 
zu gelangcn, docli war dies nicht niijglicli, da sich hierbei keine 
fafibarcn Produkte rrhalten lieoen. 
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Dimethvlhomophthalld : 

Ein Molekiil Homophthalslureanliydrid tragt man in fein 
gepulvertem Zustande in eine atherische Losung von funf Molekulen 
Methylmagnesiumjodid allmahlich ein, wobei dasselbe vollstandig 
in Losung geht. Das Gemisch wird mehrere Stunden auf dem Wasser- 
bade am RiickfluBkuhler gekocht und nacli dem Erkalten mit ver- 
dunnter Schwefelsiiure oder Salzsaure nersetzt. Man trennt die 
atherische Losung im Scheidetricliter von der sauren Flussigkeit 
und schuttelt die erstere mehrmals mit verdiinnter Natriumkarbonat- 
losung aus. Hierdurch entfernt man gewisse liarzige Stoffe, welche 
die Krystallisation des Dimcthylhomophthalids verhindern, und 
ferner dax etwa nicht in Reaktion gctretene Homophthalsiiure- 
anhydrid. Wird der Aether abgedunstet, so hinterbleibt ein braunes 
Oel, welches allmahlich erstarrt. Die Krystallmasse wird mehrmals 
mit ganz wenig Aether sngerieben, welcher die noch vorhandenen 
schmierigen Substanzen lost. Zuletzt werden die Krystalle aus 
heiBem Aether umkrystallisiert, und bilden dann farblose fcine 
Niidelchen vom Schmelzpunkt 9.1-960. Sehr leicht loslich in 
Alkohol und Essigester, etwas schwieriger in Schwefelkohlenstoff, 
maBig in Aether. Auch von kochendem Wasser wird es in geringer 
Menge aufgenommen und scheidct sicli beim Erkalten wieder un- 
verandcrt ab. In  kalter Sodalosung, Kalilaugc und Natrorilauge 
ist es fast unloslich, beim Koclien mit vcrdiinnten kaustischen 
Alkalien lost es sicli leicht, wird aber durch Sauren wieder un- 
verandert gefallt. Mit Hydroxylaniin koiintc es nicht zur Reaktion 
gebracht werden, ebensowenig mit alkoholischem Animoniak, 
selbst nicht bei mehrstiindigem Erliitzen auf 180-200 O .  Kon- 
zentrierte Schwefelsaure lost cs ohne Farbung in der Kalte, er- 
warmt man dagegen, so tritt starke griine Fluoreszenz auf. 

0,1596 g Substanz gaben 0,4384 g CO, = 74,93y0 C und 0,0981 g 
H,O = 6,887, E. 

Berechnet fur C,,H,,O,: Gefunden : 
C = 75,OO 74,93y0 
H = 6,82 683% 

Dlphenylhomophthalid : 

In  eine atherische Losung von 3 Mol. Phenylmagncaiuni- 
bromid wird allm5hlich 1 Mol. feinst gcpulvertcs HomophthaIsLure- 
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anhydrid eingetragen, das Uemisnli mehrere Stunden am Riick- 
flul3kuhler gekocht und d a m  erst niit Wasser, hierauf mit ver- 
diinnter Schwefelsaure zersetzt. Auch hier wird mit Aether aus- 
geschuttelt, die litherkche Losung mit Natriumkarbonat mehrmals 
geschuttelt und dann der Aether abdestilliert. Die zuriickgebliebene 
schmierige Masse wird mehrere Tage mit Petrolather ubergossen 
unter ofterem Umschutteln stehen gelassen ; der Petrolather farbt 
sich dabei gelb und zeigt stnrke griine Fluoreszenz. Nach dem 
AbgieBen des Petrolathers reibt man den schmierigen Riickstand 
mit wenig Alkohol an, wobei das Diphenylhomophthalid sich als 
weil3es Krystallpulver abscheidet. Es wird aus Alkohol um- 
krystallisiert iind zeigt dann den Schmclzpunkt 160-161 O, sintert 
aber bei 1520 etwas zusammen. Aus dem abgegossenen Petrol- 
Zither scheiden sich nach mehrtagigem Stehen ebenfalls Krystalle 
von Diphenylhomophtlialid ab, zugleich verschwindet aber auch 
die Fluoreszenz der Losung. Es ist leicht loslich in Chloroform 
iind Essigester, schrver in Aether und in kalterri Alkohol, etwas 
leichter, wenn letztcrer heil3, fast unloslich in kalteni und heiI3em 
Wasser. In wiisseriger Kalilauge ist es selbst beim Koclien kaum 
loslich, in alkoholisclier lost es sich beiin Erliitzen, sclieidet sicli 
aber auf Zusatz von Siiureii unveriindert wirder ab. In  kon- 
zentrierter Schwefelsaure lost es sich rnit orangeroter bis braun- 
roter Fiirbung. Hydroxylamin ist ohm Einrvirkung a d  dasselbe. 

0,2001 g Subskllz gaben O,G14G g GO, = 83,8'& C und 0,G982 g 
H,O = 5,5yo H. 

Ilerochnet fur C'LlHII,02: Gefundon : 
C = 84,O 83.80/, 
H = 5,3 5,5% 

Dibenzylhomophthalid : 
CH2-c(C7H7)2 /CH2 -~ CO 

CH' I odcr C H I ' %O-O ' 4\C(C7H,)2-0 

In  eine atherische Losung von 2 Mol. Benzylmagnesium- 
chlorid werden 1 Mol. fein gepulvertes Homophthalsiiureanhydrid 
in kleinen Portionen eingetragen und dann mehrere Stunden am 
RiickfluBkiihler gekocht. Hierauf wird mit Wasser und verdiinnter 
Schwefelsaure versetzt, ausgeiithert, der Aether abdestilliert und 
der Riickst.and'zur Entfernung des gebildeten Dibenzyls mit Wasser- 
damgl' destilliert. Der hierbei verbleibende Riickstand wird durch 
Anreiben niit wenig Aether von den schniierigcn Produkten ge- 
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trennt und dann aus Alkohol umkrystallisiert. Schmelzpunkt 
183-164O. Leicht loslich in heil3em Alkoliol und in Benzol, 
schwieriger in kaltem Alkohol und in Aether, schw+er in Petrol- 
ather. Konrentrierte Schwefelsaure lost es mit weinroter Fiirbung. 

0,2425 g Substanz gabeii 0,7454 g CO, = 83J3'3A C und 0,1240 g 
H20 = 5,7% H. 

Berechnet fur C,,H,,O,: Cefunden: 
C = 84,15 838% 
H = 6,l 5,7 "0 

Mitteilungen aus der pharmazeutisch-chemischen Abteilung 
des chemischen Universit&tslaboratoriums (Prof. Naumann) 

zu Gie0en. 

5. Ueber die physikalischen Konstanten des 
Bromoforms im Deutschen Arsneibuch V. 
Von I<. F e i s t und stud. pharm. C 11. G a r  n i e r. 

(Eiiigegangei~ rlcn 26. VII. 191 1.) 

Das Arzneibuch V hat die Forderungen iiber Bronioforni 
schlrfer begrenzt als das Arzneibuch IV. Es verlangt einen Gehalt 
von annahernd 96% Bromoform und annahernd 4% absolutem 
Alkohol, woriiber im Arzneibuch IV nichts gesagt war. Der Alkohol- 
zusatz ist gemacht worden, ahnlich wie bei dem Chloroform, uni 
die Haltbarkeit des Praparates zu erhohen. Da das Arzneibuch V 
die Bestimmung der Erstarrungspunkte allgemein aufgenommen 
hat, so ist auch eine solche fur das Bromoform vorgeschriebcn. 
Er SOU bei 5-60  liegen. Das Arzneibuch IV gab nur an, daB dafi 
Bromoform beim Abkiihlen mit Eis krystallinisch erstarrt und 
bei + 7 0  wider vollkommen geschmolzen ist. Die Forderungen 
iiber Siedepunkt ( 14&150°) und spezifisches Gewicht (2,829-2,833) 
sind die gleichen gebliehen; indes verlangt das Arz'neibuch V nur, 
da13 bei 145-l50Oo 90 Vo1.-pCt. des Bromofoririri iibergehen. Die 
voin Arxneibuch V gefordcrtcn Zahlen erscheinen aber in mancher 


